
Thema Inhalte Ausführung Zeitfenster Moderatoren

Freitag

Vorstellung Premium kurzer Bericht über Premium, das Kollektiv, das OS Berichterstattung
Statusbericht zu Premium-Zahlen
Einleitung in das Treffen

Fragerunde Berichterstattung Orgateam

alle Teilnehmer dürfen Kritik üben, Anregungen aussprechen

Orgateam stellt sich vor und darf mit Fragen gelöchert werden

Samstag und Sonntag

Tagesplanung Erarbeitung eines Ablaufplanes 30 min Anne Graf
Zusammenschluss von Gruppen zur Gruppenarbeit

Sprecher-Infomaterial Vorstellung des neuen Corporate Design Berichterstattung 1 h Dörte Kiaulehn
Vorstellung der verschiedenen Materialien

Zusammenarbeit 2 h Nina Pohler

Premium-Kultur Entwicklung eines Orientierungssystems Diskussion 1 h Volker Block

Verbindlichkeit / Mitarbeit Diskussion 1 h

Erfahrungsaustausch Diskussion 1 h Nils Seesing

Zukunftswerkstatt Transparenz intern und extern 8 h
Wahrnehmung und Erwartungen an und von Premium-Kollektivisten
Wie soll es bei Premium weitergehen? Wo wollen wir hin, wie zusammenarbeiten?
Ziele des Kollektivs und jedes Einzelnen zusammenbringen
Möglichkeiten der gemeinsamen Weiterentwicklung
Definition einer internen Regelung zu Urlaubs- und Krankentagen

Umstellung der Bezahlung des Orga-Teams auf Flaschenanteile?
Entlohnung / Sprecherlohnmodell / Laiensprecher oder Profis? (Testlauf Hamburg)

Sprecherworkshop Vertrieb Gruppenarbeit 4 h

Premium-OS-Module Generalisierung der Module des Premium Betriebssystems 2 h Martin Finger
https://www.premium-cola.de/board/viewtopic.php?p=5246#p5246

Implementationsbeschreibung
Übersetzung der Module mindestens ins Englische

2 h Martin Finger

Orgateam-Sitzung Erarbeitung und Festlegung für den Umgang mit Collmex 2 h Anne Graf

Premium-Handbuch Gruppenarbeit 4 h

Überarbeitung und Fertigstellung des Organigramms

18:30 – 19:15 
Uhr

Uwe 
Lübbermann

alle Teilnehmer können Fragen loswerden, die sie schon immer an das Orgateam 
stellen wollten

19:15 – 20:15 
Uhr

alle Teilnehmer dürfen noch Wunschthemen für das Treffen einbringen, die wenn Zeit 
ist noch besprochen werden können 

Einleitung in den 
Samstag

"Gemeinsam anders arbeiten? - Arbeitskoordination in innovativen 
Organisationsformen"  |  utopisches Denken in alternativen Organisationen

Berichterstattung 
und Diskussion

wir brauchen mehr leute, die zuverlässig als sprecher_innen mitarbeiten. ohne die vor 
ort geht es nicht, und dann haben wir auch nicht die stabilen kundenstrukturen, die wir 
brauchen | also: wie kriegen wir die vorhandenen leute mehr ins
zuverlässige mitarbeiten, und wie finden wir ggf neue leute, die das tun? 

Uwe 
Lübbermann

Transfer von Premium in die allgemeine Wirtschaft
„Ich selber arbeite bei einem Technik-Unternehmen und habe dort mit Leuten
gesprochen, bei denen ich es für sinnvoll hielt. Das hat mir einige Einsichten beschert. 
Jetzt interessiert mich, welche Erfahrung andere Kollektivisten gemacht haben.“

Gruppenarbeit 
alle gemeinsam

Tom 
Zimmermann

Nachhaltiger Lohn: Der Punkt bezieht sich vor allem auf das Orga Team aber auch auf 
Jobs. Wieviel Geld braucht man also, um selber nachhaltig zu leben?

Axel Heuschen 
&  Benedikt 
Maschke

Wie finde ich neue Läden in meiner Stadt?
Wie gehe ich am besten ein Gespräch mit einem neuen Laden/Interessenten an?
Gesprächsleitfaden / wichtige Punkte dazu
Vorbereitung / Materialien - was sollte ich vorab schicken bzw. dabei haben?
Wie erkläre ich möglichst knapp die Idee und Herangehensweise von Premium?
Wichtige Themen die immer wieder aufkommen im Gespräch
mögliche Verhaltensweisen / Antworten auf typische Reaktionen
Wie argumentiere ich gegen billigere / stärkere Konkurrenz (Coca Cola, Fritz, etc)?
Nachbearbeitung: was mach ich danach, wo speicher ich die Infos, wem schicke ich 
was?
Wie manage ich "meine Stadt" am besten?
Wie mache ich das mit dem regelmäßigen Überprüfen / Nachfragen – anrufen, 
vorbeischauen, Email?
Was ist wenn Händler / Läden sich gar nicht mehr melden?

Gruppenarbeit | 
Vorbereitung 
notwendig für 
Teilnahme

Besonderheit: vorab in die Dokumente einlesen (siehe verlinkten Beitrag) | ggf. 
Fragen vorab an Martin Finger senden

Premium-Struktur – 
Verbesserung interner Abläufe

welche wiederkehrenden Prozesse/Tätigkeiten fallen bei der Tätigkeit an? was wird 
wie gemacht und wer ist involviert? |  Ideen, wie Schnittstellen/Unterbrechungen 
minimiert und einzelne Aufgaben besser unterstützt werden können | Entwicklung 
eines Tätigkeitsprofils für Gebietsbetreuer, um anderen eine Vorstellung an die Hand 
zu geben was sie bei der Aufgabe erwartet und transparent zu machen was intern so 
bei Premium läuft

Gruppenarbeit für 
Orgateam

Gruppenarbeit für 
OrgateamProtokollkontrolle – zukünftiger Umgang mit Beschlüssen und Aufgaben (Erfassung, 

Übersicht, Nachverfolgung)

Bündelung von Informationen zu Premium sowie verschiedenen Aufgaben- und 
Funktionsbereichen

Anne Graf & 
Volker Block


